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Augenarzt San.-R~t Dr. Fr i tz  Schanz 
und 

Dr.-Ing. Ka r l  S tockhausen  
in Dresden. 

Mit einer Figur ira Text. 

Zu intensive Belichtung der Augen verursacht Blendung. Die 
Blendungserscheinungen werden in erster Linie dudurch hervorgerufen, 
dass die Sehstoffe in der Netzhaut durch die sichtbaren Lichtstrah!en 
fibermgssig zersetzt werden. Aber auch die unsichtbaren sogenannten 
ultravioletten Strahlen sind an den Erseheinungen der Blendung 
wesentlich beteiligt. Bevor wir ihren Anteil besprechen, wollen wir 
unsere Untersuchungen fiber die Wirkung der ultravioletten Strahlen 
auf das Auge (v. Graefe ' s  Arch. Bd. LXIX~ 1 u. 3) welter er- 
g~nzen und unsere neueren Untersuchungen kurz anftihren, fiber die 
wit auf dem internationalen Ophthalmologentag in ~eapel, wenn auch 
nur sehr kurz, in der Demonstrationssitzung berichtet haben. 

~Vir hatten in der letzten Arbeit festgestellt, dass die ultra- 
violetten Strahlen, die die Fluorescenz der Linse erzeugen, dem 
Spektralbezirk yon etwa 400--350/ql Wellenl~nge angehSren. Durch 
eine Arbeit yon Dr.-Ing. Voege 1) in Hamburg~ auf die wir sp~ter 
noch zur~ickkommen, sind wir auf den Woodschen Filter aufmerk- 
sam geworden~ der gestattet~ einen noch enger begrenzten Abschnitt 
des ultravioletten Spektrums auszuschalten. Dieser Filter absorbiert 
in einer gewissen Verdiimmng neben einem Teil des sichtbaren Spek- 
trums die ultravioletten Strahlen yon 4~00--375 tqt Wel!enl~nge und 
l~sst die ultravioletten StraMen yon weniger als 375 tqt Wellenl~nge 
fast nngeschwacht hindurchtreten. Brachten wir diesen Lichtfilter 
zwischen Lichtquelle und Auge, so verschwand die Fluorescenz der 
Linse fast vollst~ndig. Es ist also ein ziemlich engbegrenzter Spek- 

~) Elektrotechn. Zeitschr. 1908. Hr. 33. 
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tralbezirk, der in erster Linie die Fluorescenz der Linse veranlasst. 
Es sind yon den ultravioletten Strahlen die langwelligsten, die vor 
allen diese Erscheinung hervorrufen. 

Wir batten in unserer ersten Publikation angegeben, die FIuor- 
escenz der Linse werde bei anhaltender Belichtung geringer. Wir 
hatten dies am lebenden Tierauge beobachtet. Wir haben uns jetzt 
iiberzeugt, dass diese Abnahme der Fluorescenz wohl dutch die Ver- 
~inderungen der Hornhaut und des Kammerwassers bedingt ist, da 
die al~s dem Auge entfernte Linse auch bei intensiver Belichtung 
lange Zeit unveriindert fluoresziert. 

Wir haben im Laufe des Ietzten halbert Jahres 5fters Gelegen- 
heit gehabt, Teile yon mensehlichen Augen direkt nach der Opera- 
tion zu untersuchen. Es handelte sieh dabei meist um vSllig nor- 
male Linsen aus Augen, die wegen schwerer Verletzung~ bSsartigen 
Tumoren, absolutem Glaukom usw. entfernt werden m~ssten. ~Vir 
haben dabei wiederholt feststellen kSnnen, dass auch die menschliche 
Linse, vor allem unter tier Einwirkuag tier ultravioletten Strahlen 
yon 400--375/ztt Wellenl~inge, fluoresziert und dass die ultravioletten 
Strahlen yon weniger als 375 ,u,u Wellenliinge auch yon der mensch- 
lichen Linse in der Jugend intensiv, yon dem mittleren Lebensalter 
an vollst~ndig absorbiert werden~ ohne dass sic wesentlich zur Fhor-  
escenz der Linse beitragen. 

Aber nieht nur die Linse, sondern auch die l~etzhaut fluoresziert 
im ultravioletten Lieht. A l b r e c h t  yon Graefe l ) ,  S e t s c h e n o w  2) 
und E n g e l h a r d t  3) haben sehon friiher nachgewiesen, wie lebhaft 
auch die l~etzhaut im ultravioletten Licht zu fluoreszieren vermag. 
Es seien bier nur die Untersuehungen yon E n g e l h a r d t ,  die er in 
Gemeinsehaft mit Prof. v. Pezo ld  im physikalischen Laboratorium 
der teehnisehen Itoehschule in Miinchen ausgefiihrt hat, etwas ge- 
nauer besprochen. Beide haben auch Tageslicht und das lebende 
menschliche Auge zu ihren Untersuchungen benutzt. Sic erzeugten 
yon dem dureh einen Spalt geleiteten Tageslicht ein Spektrum und 
warfcn dieses Spektrum mittels eines Augenspiegels auf die Netzhaut. 
Infolge der durch alas Prisma verursaehten Dispersion des durch den 
Spalt eingedrungenen Tageslichts war die Intensit~it des mit dem 
Augenspiegel in das Auge geworfenen Lichts sehr geschw~icht, und 
doch war es ihnen mSgtich, im ultravioletten Tell dieses Spektrums 

2) Pogg. Ann. Bd. XCIV. 
~) v. Graefe's Arch. Bd. V, 2. S. 204. 
~) Ber. iiber d. i0. Vers. d. Ophth. Ges. zu Heidelberg. S. 134. 
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die Blutgef~sse in entschieden rStlichem Ton auf tier fiuoreszierenden 
Netzhaut zu erkennen. Ist sehon bei dieser Versuchsanordnung, bei 
der durch die Dispersion des Prismas die Intensit~t der strah]enden 
Energie stark geschw~.cht wird, eine Fluorescenz der Netzhaut za er- 
kennen~ so muss die Fluorescenz der Netzhaut bei ungesehw~chtem 
Tageslicht eine betr~htliche sein. 

Diese Fluoreseenz der Netzhaut kann im wesentliehen auch 
nur yon den ultravioletten Strahlen yon 4 0 0 - - 3 7 5 / ~  Wellenl~nge 
verantasst werden~ da ultravio]ette Strahlen geringerer Wellenl~nge 
nur in der Jugend sehr abgeschw~cht, sparer iiberhaupt nicht mehr 
die Netzhaut erreichen. 

Die ultravioletten Strahlen yon weniger aIs 320/4u Wellenl~nge 
dagegen gelangen nieht bis zur Linse, sie werden schon yon der 
Hornhaut ~ersehluckt. Wir batten in unserer letzten Publikation 
300 ~V Wellenl~nge als Grenze angegeben. Bei dieser Grenze ist 
die Absorption bereits vollst~ndig; da wir mit Mittelwer~en reehnen 
miissen, diirffen 320 ~# Wellenl~nge den Verh~]tnissen besser ent- 
sprechen. 

Das  wesen t l i eh  Neue  u n s e r e r  F e s t s t e l l u n g  bes teh t  da- 
rin,  class in der  L inse  ein g rosse r  Te i l  der  u l t r a v i o l e t t e n  
S t r a h l e n  absorb ie r t  wird und class dies n ich t  l e d i g l i c h  d u t c h  
die U m s e t z u n g  des u l t r a v i o l e t t e n  L ich t s  in F l u o r e s c e n z -  
l i eh t  bed ing t  ist. Ein grosser Teit der ultravioletten Strahlen 
wird absorbiert, ohne Fluorescenzerseheinungen hervorzurufen. Die 
Fluorescenz ist kein Massstab fiir die Absorption; die Absorption 
der strahtenden Energie kann auch ohne Fluorescenz erfolgen. Dass 
die ultravioletten Strahlen yon weniger als 375 gg Wellenl~nge an 
der Fluorescenz der Linse kaum beteiligt sind~ haben wir in unserer 
letzten Publikation im Graefeschen Archly mittels des Schot tschen 
Schwertflints Nr. 198 in einer Dieke~ in der die ultravioletten Strahlen 
yon weniger als 350 gV Wettenliinge absorbiert wurden, nachgewiesen. 
~Vir konnten auch in der Demonstrationssitzung in Heidelberg zeigen, 
dass durch dieses Glas die Fluorescenz kaum vermindert wurde. 
Diese Feststellung kSnnen wir jetzt mit Hilfe des Woodschen Fil- 
ters vervollsti£ndigen, da er in einer gewissen Verdiinnung die ultra- 
violetten Strahlen Ton ~00--375 gV Wellenl~inge absorbiert, die 
ultravioletten Strahlen yon weniger als 375/zy Wellenl~nge da- 
gegen fast ungesehw~cht hindurehgehen lfisst. Dieser Filter geniigt, 
um die Fluorescenz so gut wie vollst~ndig zum Verschwinden zu 
bringen. 

v. Graefe's Archiv f~ir Ophthalmologie, LXXL 1. 12  
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Betrachten wir jetzt die beiden beigeftigten Absorptionsspektren 
yon der Hornhaut und der im Leben vollkommen durchsichtigen Linse 
einer 60j~hlSgen Frau. Fig. 1 zeigt die Spektren des Lichts einer 
Bogenlampe, das die Hornhaut bei einer Beliehtungszeit yon 2~ 5, 
10/20 und 40 Sek. passiert hat.  Dieses Lich~ I~llt auf die Linsei 
und Fig. 2 zeigt die unter denselbcn Bedingungen nndbei gleichen 
Betiehtungszeiten aufgenommenen Spektren des Liehts, das yon dem 
auf die Linse aufgefallenen Licht aus derselben wieder austritt. Die 
Differenz der Spektren entspt@ht dem Licht, das die vSllig Mare 
Linse absorbiert hat. Von den ultra-Jiolettea Strahlen yon 400--375/~,u 
We]]enliinge ist ein erheblicher Anteil, die nltravioletten Strahlen yon 
weniger als 375 ,a/~ Wellenli~nge sind vollstiindig absorbiert women. 

Die vSllig Mare Linse der 60jiihrigen Frau absorbiert also yon 
den Lichtstrahlen einen Tei!, dessen ehemische Wirksamkeit im 
grossen Ganzen gteiehkqmm~ der chemisehen Wirksamkeit der G e -  
s amthei t  der s ichtbaren Strahlen.  

Wir kSnnen die im Graefeschen Arch. Bd. LXIX, Heft 3, ge- 
gebene Tabelle in folgender Weise jetzt verbessern! 

Wirkung  der L ich t s t rah len  auf das Aug e. 

Sichtbare Strali- 
leni r o t - -  gelb Unsichtbare :Strahlen: 
- -  g r i i n -  blau ultra-violett 

- -  violett 

! I I  1 III IV 

Wellent~nge: 
760--400/~ 400--375 ~,u 375--320/~ 

Gelangen 
ver~ndert zur 
Netzhaut, sind 
sichtbar. 

un- - Ein Tell wird in d e r  
Linse in Fluores- 
cenzticht umgewan- 
delt~ ein Tell yon 
ihr verschluck~', ein 
grSsserer Teil aber: 
gelangtbis zurNetz- 
haut~ and wirit yea 
dieser in, Fluores: 
cenz]icht umgewan, 
delt,: Zhm T6ff un- 
veriindert als lavefi- 
delgrau wahrgenom- 
IlaeI], 

Sind an  der Fhores- 
cenz der Linse nur 
wenig beteiligt. Sie 
werden v. der Linse 
intensiv absorb iert 
und gelangen, nuro 
imjugendlichen Al- 

t e r  sehr abge= " 
sc]iWadht zur Netz- 
haut... 

1_32o 
Dringen nicht 

durch die Horn- 
haut, verursaci~en 
aber vor allem 
Entziiridun gen 
am iiusserenAuge. 

Y 
G]asabsorptions- 

grenze im MitteI 
bei 300/~/~. 

Es sej hie:r ausdrttctdich betont~ class ~s sjch bei dieser Ab- 
grenzung d~r Spektralb~zirke .urn Mitt elv~ert~e :hande!t. Auch die auf 
de r Tabe!le ang,egebene ~bsorptionsgrenze des G~!ases ist e in  Mittel- 
wert, der je nach der Dicke und Zusammensetzung des. Glases 
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schwankt. Die Grenze zwisChen den sichtbaren und unsichtb~ren 
Strahlen, die atlgemein bei 400/#t Wel!enl~nge angenommen wird, 
ist anch nur ein Mittelwert. 

Unsere Feststellung fiber die Absorption der: Augenmedien finder 
ihre volle Best~tigung durch die neuesten Un'tersuchungen v0n Pro- 
fessor B i rch-Hirschfe ld~) .  Wen~/wir  mit: abgerundeten Zahlen 
gerechnet haben u n d e r  beispielsweise die Wellenlgnge bis auf das 
genaueste bestimmt hat~ so ist dies fiir diese Untersuchungen, bei 
denen die Dicke und die Beschaffenheit der zu untersuchenden Medien 
sehon infolge des Alters und (ter Art des Versuchstieres erheblieh 
sehwankt, ziemlieh gleiehgfiltig. 

Fig. 2. 
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In welcher Weise ~verden nun die Blendungserscheinungea am 
Auge durch die ultravioletten Strahlen beeinflusst? 

Die ultravio]etten Strahlen yon 400-=375tt~ Wellenl~nge er- 
zeugen die Fluorescenz der Linse und der Netzhaut. Das in diesen 
Medien hervorgerufene Ftuorescenzlieht spielt bei der Blendung sicher 
eine wichtige Rolle. Die Fluorescenz der Linse ]~sst sich so steiger~ b 
dass d ie  Linse, sobald die sicktbaren Strahlen stark :gesehw~6h~ 
werden, voltst~ndig grau und getrfibt wie bei dem Altersstar:-aus- 
~ieht. Aueh mi t  dem Sor~nenlicht l~sst sich eine solche Fluorescenz 
der Linse leicht feststellen, wenn mit Hilfe eines Spiegets das Sonnen- 
liehtodureh einen Spalt in einen dunklen Raum gev<orfen wird:und 
die sichtbaren Strahlen durch eine dicke blane G]asseheibe geschw~cht 

1) Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. XXI, 5. 
12" 
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werden. Dieses Fluorescenzlicht ist ein Reiz fiir unsere ~etzhaut, 
es erzeugt einen allgemeiuen ttelligkeitseindruck, der die Sehschiirfe 
des Netzhautbildes in derselben Weise beeintr~ehtigt, wie im photo- 
graphischen Apparat  das Bild verschleiert wird, wenn gleichzeitig dif- 
fuses Nebenlicht auf die Platte einwirkt. Aber as verschleiert das 
Fluorescenzlicht nicht nur das Netzhautbild, es erschSpff auch zweifel- 
los gleichzeitig die Sehstoffe in der Ne~zhaut und bewirkt dadurch 
ihre raschere Ermiidung. Das Ftuoreseenziicht kann zu einem er- 
heblichen Reiz der Netzhaut werden. Es ergibt sich dies daraus, 
dass mRtels Fluorescenzlichts bei Versuehstieren, wie wir gezeigt 
haben, lebhafter Pnpillen- und Lidschlussreflex hervorgerufen werden 
kann. Aueh B i r e h - H i r s e h f e l d  hat sieh h~ufig yon diesen Reflexen 
iiberzeugt. Er meint freilich, es sei nicht ang~ngig, dies als einen 
Beweis fiir die sch~dliehe Wirkung tier ultraviotetten Strahlen anzu- 
sehen, es beweise dies nur, dass das intensive Ftuoreseenzlicht dem 
Auge unangenehm ist. Mehr haben wir auch damit nicht beweisen 
wollen. Wir halten es fiir einen erheblichen Reiz der Netzhaut, der 
die Bildschfirfe beeintriichtigt, die Netzhaut rascher ermiidet, und 
halten dies fiir sehiidliche Momente, die sehr wohl zu beachten sind~ 
aueh wenn daraus ernstere L~sionea nicht abgeleitet werden kSnnen. 

Langanhaltende Blendungen yon an ultravioletten Strahlen be- 
sonders reiehem Lieht erzeugen Erythropsie. Bei langanhaltenden 
Arbeiten bei der Quecksilberdampflampe hat B i r e h - H i r s c h f e l d  1} 
FarbensinnstSrungen nachgewiesen. Es kSnnen hierbei yon den ultra- 
violetten Strahlen nur diejenigen yon 400--375 tqt Wellenl~nge in 
Frage kommen. Wenn :Bi reh-Hi r sehfe ld  in seiner letzten Arbeit 
bei diesen Affektionen aueh den violetten und biauen Strahlen neben 
den ultravioletten Strahlen einen Anteil einr'£umt~ so mSchten wir 
dem nicht widersprechen. Eine scharfe Grenze zwischen den sicht- 
baren und den unsiehtbaren Strahlen gibt es auch in der physiologischea 
~Virkung nicht. Die physiologische Wirkung der strahlenden Energie 
ist in allen Spektralbezirken dieselbe, nur w~chst ihre Intensitiit um- 
gekehrt mit der Wellenl~ng% d. h. wir kSnnen mit jedem Spektral- 
bezirk dieselbe physiologische Wirkung erzeugen, wenn wir seine $n- 
tensitiit entsprechend zu steigern vermSgen. Schon aus diesem Grund 
ist eine Mitwirkung langwelliger Strahlen bei den Seh~digungen~ die 
durch die kurzwelligen hervorgerufen werden, nicht zu bestreiten. 

Von den ultravioletten Strahlen yon 375--320 tt,u Wellenliinge 
lassen sich bei Blendung sofort subjektiv wahrnehmbare Ersehei- 

i) Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. XX, 1. 
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nungen his jetzt nicht nachweisen. Sie werden yon der Linse in der 
Jugend sehr intensiv, in sp~iteren Jahren vollstgndig absorbiert~ ohne 
an den Fluorescenzerscheinungen wesenflich beteiligt zu sein. Hier  
geht  ein grosser  Tel l  der s t r a h l e nden  E n e r g i e  in der  Linse  
verloren. Es sind dies S t r ah len ,  die im Tages l i ch t  re ich-  
lich ve r t r e t en  and  besonders  phys io log i sch  wirksam sind. 

Worin besteht nun die physiologische Wirkung dieser Strahlen auf 
die Linse? Wir wissen es nicht. Aber wir sind jetzt verpflichtet, 
alle Tats~chen zus~mmenzutragen, die zur Kigrung dieser Frage bei- 
tragen k6nnen. Wir haben versucht, dies nach MSglichkeit zu tun. 
Andere haben aus unsern Untersuchungen zu welt gehende Schliisse 
gezogen und diese uns untergeschoben. Demgegeniiber ist es not, 
wendig, festzustellen~ dass wir uns bemiiht haben~ uns zu Welt gehen- 
der Sch]iisse zu enthalten, und auch hier wollen wir wieder nur kurz 
die Ver~nderungen nochmals zusammenstellen, die mit der W'irkung 
der ultravioletten Strahlen auf die Linse zusammenhgngen kSnnten.  
W i d m a r k  sowie S chulek  konnten naeh Beliehtungen mit an ultra- 
violetten Strahlen reichem Licht Triibungen der Linse feststellen, die 
nur zu bemerken waren, wenn die Linse mit der des nichtbelichteten 
Auges verglichen wurde. Hess  konnte nach solehen Belichtungen 
charakteristisehe Veriinderungen in der Linsenkapsel mikroskopisch 
feststellen. S chanz sah bei einem Patienten im friihen Alter eigentiim. 
liche Linsentrtibungen, die mit den 25--30 sehweren elektrischen Oph- 
thalmien, die der Patient durchgemacht hatte, zusammenhiingen kSnnten. 
Die eigentiimliehe Form des Glasmaeherstars muss mit der Lieht- 
einwirkung zusammenhgngen. Den Blitzstar haben wir ~bsiehtlich 
in unsern Ausfiihrungen nieht erwghnt, weil dabei auch nach nnserer 
Ansieht ein Faktor mitspielt, der noch mitchtiger als das ultraviolette 
Licht ist. Fiir das h~ufigere. ¥orkommen der Starbildung in Liin- 
dern, in denen das Lieht noeh iutensiver atff das Auge einwirkt als 
bei uns, kann die Tatsaehe angefiihrt werden, dass tier Star in indien 
viel h~iufiger ist und im Durchschnitt 10 Jahre friiher zur Operation 
kommt als bei uns. H i r s c h b e r g  hat schon~ ehe die Einwirkung 
der ultravi01etten Strahlen auf die Linse bekannt war, die H~ufig- 
keit des Stars in Indien auf die intensivere Lichteinwirkung bez0gen. 
Auch S c h u l e k  hat das haufigere Vorkommen des Stars bei den 
Bewohnern der schattenlosen ungarisehen Steppen gegeniiber den 
dortigen Stadtbewohnern mit der intensiveren Lichteinwirkung in 
Beziehung gebracht. Wenn Bi rch-Hi rschfe ld  mit seinen 150maligen 
Belichtungen, die iibrigens nur je 10 Minuten dauerten, bei seinen 
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Yersuchstieren keine K~t:arakte erzeugen konnte, so ist dam it gege~l 
die: MSgliehkeit, dass die Starbildung auf einer im Laufe des Lebens 
infolge der Ein~'irkung der Ultravioletten Str~hlen bedingten raseheren 
Abnii~zung der Linsenfasern beruht, niehts bewiesen. 

Bis je~zt s teh t  lest ,  dass ein grosser  Tei l  der u l t r a -  
v io l e t t en  S t r a h l e n  ~, auch des Tages l i eh tes ,  in der Linse  
absorb ie r t  ~ i rd ,  und d a s s  diese S t r ah l en  die grSss~e phy- 
sioIogisqhe Ene r g i e  besitzen.  

Wir miissen jetzt die Wirkung dieser Strahlen auf die Linsen- 
fasern weiter Verfolgen. 

Was nun die Beteiligung der ultravioletten Strahten yon weniger 
als 320 /z/~ Wellenl~nge an den Erseheinungen der ~ Blendung be- 
trifft, so veranlassen sie Reizungen :din ~asseren Auge. Wenn 
~ir bei Blendung Driicken und Brennen im Auge bekommen, wenn 
dabei das Auge trgnt und sich rStet~ so miissen wir dies vor allem 
als eine Wirkung dieser Strahlen ansehen. Diese Reizungen kSnnen 
sich his zu' den heftigsten Entztindungen steigern, die wir als Schnee: 
blindheit und elektrische Ophthalmie bezeiehnen. Eine gewShnIiche 
Brille schiitzt nicht gentigend gegen diese Strahlen~ :d~ ein Brillen- 
glas im Mittel nur die Strahlen yon weniger ~ls 300 ,u,u Wellen- 
l~tnge absorbiert. B i r ch -Hi r s ch fe ld  hat aber noeh bei Versuchs- 
tieren durch oft wiederholte Blendungen mit an uttravioletten Strahlen 
besonders reichem Lieht Ver~tnderungen erzeugen kSnnen, die denen, 
d~e sieh ~ bei dem Frtthjahrskatgrrh ~uf tier menschhehen Bindehaut 
finden, sehr ghnlich waren. Er ist der Ansicht, dass diese Vergnde- 
rungen den ultraviolet;ten Strahlen yon weniger als 300 /z/z Welleu- 
l~tnge zugeschrieben werden miissen. 6chanz  hat ihm schon auf 
dem ~internationalen Ophtliatmologenkongress in~ ]~eapel erwidert, 
dais bei seinerVersuehsanordnung auch die ultraviolettenStrahlen yon 
320~300/z/z Wellent~tnge in Frage kommen, und dass fitr die Ent- 
stehung des Friihjahrskatarrhs iiberhaupt nur diese Strahten ~n Frage 
kommen=kSnnten, da das Tageslicht ultraviolette Strahlen yon weniget" 
ats 300/l,u. Wetlenl~nge ausser im Hoehgebirge nlcht enth~It. 

Uberblieken wir nun einmal den Anteil, den die ultravioletten 
Stmhlen an den Erseheinungen tier Blendung haben~ so kSnnen wir 
unterseheiden zwischen sofort wahrnehmbaren Erscheinungen und 
YeYs~r~derUngen~ die erst durch anhaltend% unter Umst~nden durcb 
rdcht ldnganhaltende ]31endungen auftreten. ZU den' sofort:/wahr- 
nehmbaren Erscheinungen miissen wir rechneni die Verschleierung 
des: ]~etztiautbitdes dureh das Flu0rescenzlich~ d e r  Linse und deI 
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Netzhaut, die Ermiidung der Netzhaut (lurch das Fluorescenzlicht, 
Dr~ieken und Brennenl Tranlen Und RStung des ausseren Auges. 
Dauert die Blendung tanger und is t  das Licht besonders reich an 
ultr~vioietten Strahlen, so kann e szu  Erythropsie, zu Schneeblind- 
helt und zu elektrischer Ophthalmie kommen. Monate]anges .Arbeiten 
bei der Quecksilberdampflampe kann zu eigentiimlichen Farbensinn- 
stSrungen fiihren~ und bei Versuehstieren lassen sich dutch oft wieder- 
holte intensive Beliehtungen Veranderungen in der Bindehaut er~ 
zeugen, die denen~ des Friihjahrskatan'hs ' ~hneln. Wie steht es nun 
mit den Veranderungen in tier Lmse. Der  Glasmacherstar ist eine 
Folge ~ler anhaltenden Belichtung; ob es die ultravioletter/ Strahlen 
ailein sind, ob sie nur mitbeteiligt sind, ]asst sich noeh nicht ent: 
seheiden. D a  die physiologische Wirkung der strahlenden Eaergie 
umgekehrt mit der Wellentange waehst, so wird den ultravioletten 
Strahlen auch im letzteren Falle der Hauptanteil Zufalien: Absiet~t- 
liehe Blendungen haben nur zu einer zarten gteichmassigen Triibung 
tier Linse und Veranderungen der Linsenkapsel geftihrt. Ob der Alters- 
star auf eine dureh das gauze Leben fortbestehende Einwirkung tier 
ultravioletten Strahlen zuriickzuftihre'n ist, muss welter gepriift werden, 

Aber wenn wir auch diese letzte Frage noch ganz unentschieden 
lassen, so zwingen uns die andern Tatsachen, den Wirkungen der 
uttravloletten Strahlen auf das Auge voile Aufmerksamkeit zu sehenken, 
B i r eh -Hi r sch fe ld  hat in einer frtiheren Publikation einen Schutz 
gegen die ultravioletten Strahlen you weniger als 300 ,u,u Wellen- 
l~nge fiir geni~gend gehalten. In seiner letzten Publikation hat er 
sehr eingehend die G-laser geprtift, die auch die ultmvioletten Strahlen 
zwischen 4~00 und 300/ztt Wellenl~nge mehr 0tier weniger absorbieren~ 
under empfiehlt solehe Glaser fiir besonders intensive moderne Lichtquel- 
len, ftir Schutz gegen Sehneeblendung usw. Wir kSnnen ihm in diesem 
Punkt vollstandigbeipflichten, nur elns hat er nicht beachtet, dass das Yon 
den Ultravioletten Strahlen in den Augenmedien erzeugte Fluorescen'z- 
lieht dem Auge unangenehm werden kann und dass deshalb schon bei 
langer anhaltender und nicht allzu intensiver Blendung ein s01cher 
Schutz*in Frage kommen kanm Wir haben schon anderorts darauf 
hingewiesen. Bei den J~gern, als0 da, w o  es auf ein anhaltend 
scharfes Sehen bei starker Einwirkung des Tageslichtes ankommt~ 
haben sieh die.gelbbraunen Brillen besonders eingebiirgert, ohne dass 
man einen rechten GrOund flit den Nutzen dieser Glaser kannte: 
Wit meinen, class neben der entstehenden Xontrastwirkung der Grund 
mit darin zu suchen ist, dass diese Glaser~ die in der Photographie 
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als Lichtfilter im Gebrauch sind, die ultravioletten Strahlen verhiilt- 
nismi~ssig gut schw~chen und dass sie, eben weil sie die Fluorescenz der 
Augenmedien verhindern~ den J~gern besondere Vorteile bieten. Die 
Fieuzal-~ Enixanthos- und t~allauergl~ser sind ihnen gegeniiber im 
~Nachteil, well sie in den Iqummern, in denen sie die ultravioletten 
Strahlen in gleieher Weise absorbieren~ gleichzeitig die sichtbaren 
Strahlen sti~rker schwiichen ats jene. Das Euphosgl~s ist aber darin 
allen ~ndem Gl~sern iiberlegen und diirfte sich d~her noeh besser 
als die gelbbraunen Gi~ser zu Jagdgliisem eignen. 

Wenn B i r c h - H i r s c h f e l d  den Wunseh ~tussert, dass d~s Euphos- 
glas als Schutzbrillenglas noch etwas dunkler gef~rbt sein knSnt% 
so ist auch diesem Wunsch jetzt entsprochen. Es werden jetzt auch 
Gl~ser hergestellt, die das Ultraviolett ganz ~bsorbieren und die sicht- 
baren Strahlen nach Art der rauchgrauen Gl~ser mSgtichst gleich- 
miissig schwi~chen (Euphos-grau).  Die Schutzgl~ser, die Ultra- 
violett absorbieren, empfehlen sieh vor allem zn Stargliisern. So hat 
bereits A x e n f e l d  auf dem Internationalen Ophthalmologentag mit- 
geteilt, dass er solclie Gl~ser staroperierten Glasbl~sern verordnet 
und dass diese mit solchen Brillen ihre Arbeit wieder aufnehmen 
konnten~ w~hrend sie sich friiher nach anderer Arbeit umsehen mussten. 
Auch bei l{etinitis pigmentosa haben seine Patienten wesentlichen 
Nutzen yon solchen Gl]qsern gehabt. Schanz  kann dies aus eigener 
Erfahrung besti~tigen. Er hat abet auch bei andern zahlreichen 
Fi~llen, vor allem wenn sie mit erhebiieher Lichtscheu verbunden 
waren, mit wesentlieh helleren Brillen als friiher gute Wirkung gesehen. 

Wenn B i r c h - H i r s c h f e l d  am Schlusse seiner Arbeit schreibt: 
,Jedes Auge auf Grund hypothetischer unbewiesener Anschauungen 
dutch Schutzbrillen, die alle ultravioletten Strahlen bis 400 g/~ Wellen- 
l~nge prophylaktisch gegen Altersstar schiitzen zu wollen, diirfte nicht 
nur praktisch undurchfiihrbar, sondern auch unnStig seinT" so wissen 
wir nicht, wer eine solche Forderung aufgestellt hat. In  unsern 
Arbeiten wird man vergeblieh naeh einer solchen Forderung suchen. 
Wir haben in unsern Arbeiten gezeigt, dass man die unsichtbaren 
Strahlen vom Auge ganz abhalten kann.  Erst nachdem wir diese 
:Mittel studiert batten, war es uns mSglich, die Frage weiter zu ver- 
folgen, inwieweit man yon diesem Mittel praktisch Gebrauch machen 
soil Auf dem Internationalen Ophthalmologentag in Neapel und 
in der Berlin. Klin. Woehensehrift 1909, :Nr. 21 haben wir dann 
die Indikationen fiir die ¥erwendung soleher Gl~ser in der Praxis 

besprochen. 
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Dr.-Ing. Voege in Hamburg hat die Unschiidlichkeit tier ultra- 
violetten Strahlen der kiinstlicheri Lichtquellen damit beweisen wollen, 
dasg er ihr Licht mit dem Tageslicht bei gleieher Fl~ehenhelligkeit ver- 
glich. E r  hglt das Tageslicht fiir das Normallicht, dem das Auge 
seit undenklieher Zeit angepasst ist, und meint mit dem Nachweise, 
dass das kiinstliche Licht nicht mehr ultraviolette Strahlen enthiilt, 
a]s das im Juli zwischen 9 und 10 Uhr in Hamburg diffus auf einen 
weissen Schirm reflektierte Tageslicht, die Unschiidlichkeit des kiinst- 
lichen Lichtes dargetan zu haben. Die Resultate seiner Untersuchungen 
l~isst er vielfaeh mit dem Hinweis auf die mangelhaften Unter- 
suchungen unsererseits in den Tageszeitungen des In- und Auslandes 
verbreiten. Es ist erfrenlich, dass B i r c h - H i r s c h f e l d  in allen 
Punkten unserer Widerlegung der Voegesehen Ausftihrungen bei- 
stimmt. Nur einen Fehler der Voegesehen Untersuehungen mSehten 
wir noch etwas genauer beleuchten. Er hat bei seinem Vergleich der 
verschiedenen Lichtquellen mit dem Tageslieht den eing~ngs er- 
w~hnten W o o d sehen ]~ilter verwandt, um die sichtbaren Liehtstrahlen 
zu absorbieren. Dieser Woodsche Filter absorbiert aber, wie er 
selbst angibt, aueh die ultravioletten Strahlen yon 400--375 /z/L 
Wellenli~nge, also gerade die ultravioletten Strahlen, welehe die 
Fluorescenz der Linse und Netzhaut erzeugen und die bei der Er- 
scheinung tier Blendung die grSsste Rolle spielen. Dass er bei seinem 
Vergleich einen grossen Tell des ultravioletten Spektrums unbeachtet 
gelassen hat, ist ein grosser Fehler, der ihn nieht abhielt, aus seinen 
Versnchen bindende Sehliisse zu ziehen. Seine Untersuchung ist 
durch unsern Vortrag auf dem Verbandstage tier Deutschen Elektro- 
teehniker veranlasst und zur Beruhigung des Publikums in dam offi- 
ziellen Verbandsorgan ,,Elektrotechnische Zeitschrift" vor der Dis- 
kussion zu unserm Vortrag abgedruekt worden. Diese ungewShnliehe 
Form der Publikation und dieser kardinale Fehler in der Versuchs- 
anordnung diirften diese Arbeit geniigend charakterisieren. 


